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Kontext 1: 
"Die Kinderbrücke"
An einem Fluss wohnten zwei Bauern, der eine am rechte, der andere am linken Ufer. Auf dem Wasser schwammen Enten und Schwäne. Sie freuten sich, dass die Sonne am Morgen auf - und am Abend wieder unterging. Die Enten und Schwäne sonnten sich am Morgen am linken und am Abend am rechten Ufer. Die beiden Bauern aber waren neidisch aufeinander. Der eine hätte lieber am rechten, der andere lieber am linken Ufer gewohnt. Wenn sie morgens pflügten, schimpfte der eine, weil das Feld seines Nachbarn an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Und wenn sie abends Holz hackten, schimpfte der andere, weil das Haus seines Nachbarn an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Auch die Frauen der Bauern waren unzufrieden, die eine am Morgen, die andere am Abend. Eines Morgens, als die beiden Frauen Wäsche aufhängten, schrie die eine, die am rechten Ufer wohnte, ein böses Wort zum linken Ufer hinüber. Und am Abend, als die beiden Frauen die Wäsche abnahmen, gab die andere, die am linken Ufer wohnte, das böse Wort zurück. Das ließen sich die Männer nicht gefallen. Sie sammelten große Steine und versuchten, einander damit zu treffen. Doch der Fluss war so breit, dass die Steine ihr Ziel verfehlten und ins Wasser plumpsten. Nur mittags, wenn die Sonne hoch stand, herrschten Ruhe und Frieden. Die Kühe, die Pferde, die Ziegen und Schafe flüchteten sich in den Schatten, und die Bauern mit ihren Frauen schnarchten unter einem Apfelbaum, die einen am linken, die anderen am rechten Ufer. Die beiden Kinder der Bauern aber saßen am Wasser und langweilten sich. Das eine schaute zum linken, das andere zum rechten Ufer hinüber. Wenn ich doch eine Ente wäre, dachte das eine. Wenn ich doch ein Schwan wäre, dachte das andere. Doch eines schönen Tages, als die Kinder wieder an den Fluss kamen, war der Wasserspiegel gesunken, und aus dem Wasser ragten so viele große Steine, dass die Kinder darüber hüpfen konnten. Sie trafen in der Mitte zusammen. Sie betrachteten sich lange und freuten sich, dass sie beide Kinder waren, das eine ein Junge und das andere ein Mädchen. Sie setzten sich auf einen großen Stein. Sie betrachteten die Enten und die Schwäne. Doch dann fingen sie an, sich Geschichten zu erzählen, Geschichten vom linken und Geschichten vom rechten Ufer. Das Mädchen und der Junge verstanden sich so gut, dass sie nun jeden Mittag über die Steine hüpften, um sich in der Mitte zu treffen.

Die Eltern wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich Dinge wussten, von denen sie selbst noch nie gehört hatten. Doch eines Tages, nach einem langen Regen, hörten die Kinder auf, Geschichten zu erzählen. Sie hörten auf zu lachen und zu singen. Das Wasser im Fluss war wieder angestiegen und die Kinderbrücke verschwunden. Da erfuhren die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, und sie fingen an nachzudenken. Und als sie lange genug nachgedacht hatten, beschlossen sie, zusammen mit den Kindern aus den übrig gebliebenen Steinen eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, so rund und schön wie der Bogen, den die Sonne am Himmel beschreibt. 
(Max Bollinger, Stepan Zavrel, Die Kinderbrücke, Bohem Press, 1991)
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Kontext 2: 
Mystik und Frieden 
Am Anfang dieser Arbeit sagte ich, der Dalai Lama sei Politiker, und ich führte aus inwiefern er es ist. Ich sagte aber auch, er sei ein Mystiker. Dies zu zeigen steht noch aus. Was aber ist Mystik?
Man glaubt, zu wissen, was es sei; Mystik sei das Wort für "Geheim-Religionen", in die nur Auserwählte aufgenommen werden. Eine Denk- und Lebensweise für wenige, aber an keine bestimmte konstituierte Religion gebunden. Es gibt Mystik in allen Religionen und Kulturen: bei den Griechen waren es die Orphiker und die Anhänger des Dionysos, bei den Ägyptern die der Isis, bei den Persern die des Mithras, bei den Moslems die Sufis, bei den Christen eine Reihe bekannter Persönlichkeiten: Meister Eckhart, Tauler, Angelus Silesius, Jakob Böhme, Paracelsus, Ruusbroeck, Teresa von Avila und viele andere.
Was haben diese alle zu tun mit dem Dalai Lama? Sie alle streben nach der Abkehr von der "Sinnenwelt" als einer Illusion, und die suchen nach dem "Kern", nach dem "Sein", nach dem "Eigentlichen", nach der Vereinigung mit dem Gott oder der göttlichen Urkraft, nach der Erfahrung der Einheit alles Bestehenden, nach dem Zusammenfallen der Gegensätze. Wie immer man es beschreiben, besser umschreiben will, es meint immer dasselbe: das Innewerden der Einheit von Mensch und dem, was man Gott nennt, und Gott ist der "Gott-in-allem". Auf jeden Fall meint "Mystik" die Erfahrung vom glühenden Kern des Seins. Diese Erfahrung wird dem Menschen nur zuteil, wenn er in absoluter Reinheit lebt, das heißt: frei von seinem Ego, frei von den "Giften" (wie der Buddhismus die Neigung zum Bösen nennt), frei von Hass, Neid, Rachsucht, Aggression, und voll von Liebe zu allem Seienden, voll von Sympathie mit jedem Lebewesen, voll von all-umfassendem Mitleid. Wer in diesem Sinne rein ist, der erfährt die "Erleuchtung": das existentielle Eins-Sein mit dem Göttlichen. Diese Erfahrung setzt also ein Leben der tätigen, der vollkommen ich-freien Liebe voraus, also ein Leben der "Heiligkeit". Da eine solche Lebensführung sehr schwer ist, gelangen nur wenige Menschen in den Bereich der Mystik. Wer die Reden und Schriften des Dalai Lama und ihn selber kennt, weiß, dass er ein mystisch Wissender, ein "Eingeweihter" ist und mehr als das. Der Buddhismus selbst ist keine Geheimlehre, er ist allen zugänglich, so wie das Christentum und der Islam allen verständlich sind. Aber so wie es im Christentum und im Islam einen mystischen Kern gibt, so auch im Buddhismus. Dem westlichen Intellekt bereitet es große Schwierigkeit, den Buddhismus zu "verstehen"; es bereitet auch dem östlichen Intellekt Schwierigkeiten und verlangt ein sehr langes Studium, viel länger als das der christlichen Theologie, und es bedarf der vollkommenen Hingabe an das, was das Ziel alles Wissens  ist: Weisheit und Liebe. Der Dalai Lama ist ein Intellektueller mit scharfem Verstand, aber das bestimmt nicht sein Wesen. Sein Wesen ist so einfach wie etwa das des Apostels Johannes, der ein Eingeweihter der christlichen Geheimlehre Jesu, schließlich am Ende seines Lebens als Summe seiner esoterischen Erkenntnisse nichts anderes mehr sagt als: "Liebt einander". 
"Liebt einander", sagt der Dalai Lama. Er sagt es als Mystiker.
Und er sagt es als Politiker. In der Politik heißt sein Satz: Verzichtet auf jede Form von Gewalt; habt Frieden in euch, dann hat die ganze Welt Frieden.
Die Rede des Politikers Dalai Lama ist die Lehre des Mystikers Dalai Lama.
Aus: Luise Rinser, Mitgefühl als Weg zum Frieden. Meine Gespräche mit dem Dalai Lama. Kösel Verlag, München 1995. 
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Kontext 3:
Friedensbereitschaft
Wenn die Friedensliebe
der einen
mit voller Wucht
auf die Friedensliebe
der anderen stößt
gibt es Krieg
Aus: Erich Fried, Vorübungen für Wunder. Gedichte vom Zorn und von der Liebe. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1995 (1987).
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Kontext 4: 
Frieden fällt nicht vom Himmel 
Darin liegt die dynamische und dämonische Natur des Hasses, der alle Schranken überspringt und sich überall einfrisst: Es fängt damit an, dass man eine bestimmte soziale Gruppe hasst, und endet damit, dass man die ganze Gesellschaft verachtet. Es fängt damit an, dass man die Juden verfolgt und am Ende die ganze Menschheit bedroht. Jeder Hass wird zum Selbsthass. 
(Der fünfte Sohn 180)
Der Krieg amüsiert sich. Er wirft die Gesetze über den Haufen, schüttelt die Bäume und sagt zu den Menschen: seht zu, wie ihr zurechtkommt. Von einem Tag auf den anderen sind die Kinder älter als ihre Eltern, er sagt zu den einen wie den anderen: los, blickt einander gut in die Augen, und wir werden sehen, was geschieht. Nichts geschieht, denn Väter und Söhne begnügen sich damit, einander zu mustern und sterben, ohne das Spiel zu verstehen, an dem sie teilgenommen haben. Dann lacht der Krieg. Warum nicht? Er hat das Recht dazu. Er pflanzt dich vor einem Fremden auf und sagt zu dir: liebe ihn, töte ihn, demütige ihn. Und du gehorchst, ohne dich zu fragen, ob das, was du tust, gut ist; eine Stunde später wirst du deinerseits getötet, geliebt und gedemütigt. Im Grunde unseres Herzens wissen wir all das, aber wir spielen das Spiel, als sei es zum Lachen. Das ist höchst merkwürdig.
(Die Pforten des Waldes 158)
Aus: Elie Wiesel, Worte wie Licht in der Nacht. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1991 (1987).
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Kontext 5:
Wenn Lololomai, der Häuptling, betet 
Wenn Lololomai, der Häuptling, betet, geht er an den Rand des Felsens und wendet sein Gesicht der aufgehenden Sonne zu. Dann betet er für uns, sein Volk. Er bittet um Regen und Mais und Melonen, er bittet, dass unsere Felder fruchtbar seien.
Aber nicht nur darum bittet er. Er betet, dass wir gesund bleiben und lange leben, dass wir glücklich sind und froh im Herzen. Und nicht nur für uns Hopi betet er; er betet für jeden Menschen auf der ganzen Erde - für jeden. Und nicht nur für die Menschen: Lololomai betet auch für die Tiere. Und nicht nur für die Tiere: Lololomai betet auf für die Pflanzen. Er betet für alles, was Leben in sich hat. So betet Lololomai, unser Häuptling.
(Ein Hopi-Indianer)
Käthe Recheis/Georg Bydlinski, Ich höre deine Stimme im Wind. Weisheit der Indianer. Edition Herder, Freiburg Basel Wien 1994.
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Kontext 6:
Schaff endlich Frieden in der Welt 
Ursprung des Friedens,
du hast die Welt geschaffen und gesegnet,
du hast den Menschen den Auftrag gegeben,
deine Schöpfung zu bewahren.
Doch überall und zu allen Zeiten gab es Krieg,
mussten Menschen und Tiere gewaltsam sterben.
Auch in unseren Zeiten, gar nicht weit weg,
tobt der Krieg und fordert gewaltige Opfer.
wie kann es sein, dass deine Welt,
die du so gut geschaffen hast,
in Krieg Mord und Gewalt untergeht?
Es kann doch nicht dein Wille sein,
dass Millionen Menschen fliehen müssen,
Kinder ihre Väter und Mütter verlieren,
Dörfer und Städte vernichtet werden.
Was mich am meisten bedrückt ist der Umstand,
dass so viele dazu schweigen
oder gar Rechtfertigungsgründe suchen.
Ich fühle in mir den Willen, Frieden zu schaffen,
aber wie kann ich das tun?
Wo kann ich ansetzen, das Morden zu beenden?
Die Ohnmacht, in der ich gefangen bin,
macht mich oft sehr zornig. Dann schreie ich auf,
um dich aufzuwecken und dich aufzufordern,
endlich unseren Tagen Frieden zu geben,
den du uns doch versprochen hast.
Erweise dich als eine handelnde Kraft,
die das Gute belohnt und das Böse bestraft.
Zerstöre die Waffen und beende die Kriege.
Zeige uns allen den Weg zu Frieden.
Schaffen endlich Frieden.
Amen.
Karlheinz Vonderberg, NeuePsalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag Stuttgart 1995
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